
9. Agrogeologische Verhältnisse in der Umgebung der Gemeinden 
Jászlain, Osúz, Für und Kürth (Com, Komárom).

(Bericht über d ie agrogeologische Aufname im  Jahre 1899.)

Von Emerich Timkó.

Gemäss des von Sr. Excellenz dem Herrn Ackerbauminister gut- 
geheissenen Aufnamsplanes der Direktion der kgl. ung. Geologischen Anstalt, 
begann ich 1899 die agrogeologische Detail-Aufname auf dem Blatte 
Zone 14, Col. XIX, NW, von N. her den früheren Aufnamen des Agrogeo- 
logen H einrich H orusitzky, von W. seinen diesjährigen mich anschliessend.

Zu meiner weiteren Ausbildung bei den geologischen Gebirgs-Auf- 
namen wurde ich aber vor Allem mit der Verordnung Z. 382 der Direktion 
der Geologischen Anstalt dem im Comitate Krassó-Szörény tätigen Sections- 
geologen, Herrn Dr. F ranz S chafarzik auf eine Dauer von zehn Tagen 
zugeteilt, durch dessen freundliche Anleitung ich in der Umgebung von 
Lugos und Zsidóvár in das Vorgehen bei den Gebirgsaufnamen und der 
Kartirung gründlich eingeführt wurde. Wolle der genannte, sehr geehrte 
Herr Sectionsgeologe für die gütige Anleitung, welche er mir angedeihen 
liess, meinen herzlichen Dank entgegennehmen.

Eben so muss ich hier jenes mich sehr beehrenden Besuches geden
ken, welcher mir von Seiten des Herren Sectionsrates, Direktors der kgl. ung. 
Geologischen Anstalt, JohannBöckh und des Herrn Bergrates Di\ T homasS zon- 
tagh, Leiters unserer Section zu Teil wurde. In Gesellschaft der genannten 
Herren beging ich am 10., 11. und 12. August einen grossen Teil meines 
Termines, wobei die genannten Herrn durch ihre überaus wertvollen Wei
sungen zur Erleichterung meiner Arbeit beitrugen, weshalb ich nicht ver
absäumen kann, ihnen auch an dieser Stelle aufrichtigen Dank zu sagen.

Das im Sommer des Jahres 1899 begangene und aufgenommene 
Gebiet umfasst die Gemarkungen der Gemeinden Jászfalu, Csúz, Für und 
Kürth (Comitat Komárom) ganz, die Gemarkung von Perbete (Com. Komá
rom) und Kis-Ujfalu (Com. Esztergom) teilweise.

Ja h re sb . d . kgl. u u g . Geol. A nst. f. 1899. 9
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I. O ro- u n d  h y d ro g ra p h isc h e  V e rh ä ltn isse .

Die vom Garam-Thal sich westlich hinziehende diluviale Terrasse 
geht bei Magyar-Szölgyén und Nagy-Ölved in ein höheres Hügelland über, 
welches in N-licher Richtung dahinziehend, an der Grenze der Comitate 
Esztergom und Komárom zwischen Magyar-Szölgyén, Nagy-Ölved, Kürth, 
Csúz und Jászfalu sich ausbreitet. Diese Hügelreihe geht gegen W. aber
mals in eine Diluvialterrasse über, die allmälich abfallend, mit steilen 
Wänden beim Alluvium des Zsitva-Flusses bei Udvard und Bajcs endigt. 
Das Hügelgebiet wird von den Tbälern in drei, von einander gut abge
trennte Teile zerlegt. In S—N-licher Richtung vorschreitend, fallen zwi
schen den Páris-Canal (Wiesenkanal) und das Thal des Czigléd-Baches die 
Kürther Anhöhen, welche über dem Kakuk-Berg und den Weingärten, beim 
Triangulationspunkte (238 mj) culminiren. Das zweite Glied ergeben die 
zwischen das Thal des Czigléd-Baches, den Fürer Teil des Páris-Ganals und 
das Thal des vom Pipiske-Meierhof kommenden Csüz-Baches fallenden 
Hügel. Die hervorragendsten Höhenpunkte sind hier : Hársas (275 ™/); 
Chrabina (258 mj), Bakos (235 mf) und Margit-Berg (185 mj). Die vom 
Csüzer Thal gegen N, vom Csúz-Jászfaluer Abschnitte des Páris-Canales 
gegen O liegenden Anhöhen bilden den dritten Teil, der vom Thaïe des 
Békástó durchschnitten wird. Seine höchsten Punkte sind die Rétföldek 
(220'"/), Na-Dubniki (218 «/), Vinohrad (215 mj).

Diese Anhöhen gehen vom Páris-Canal gegen W. in ein langsam 
abfallendes, welliges Terrain über, dessen Durchschnittshöhe über dem 
Meeresspiegel 516 n] beträgt.

Der Wasserableitungs-Canal des ganzen Gebietes ist beinahe aus
schliesslich der Páris-Canal, welcher von der Gemeinde Koltha kommend, 
bei der Sponder-Puszta mein Terrain betritt, wo zwei Wasseradern sich 
vereinigen. Von hier gegen S dahinziehend, nimmt er bei der Jászfaluer 
Mühle abermals eine Rinne von NNW her auf, um dann eine SSO-Richtung 
verfolgend, die mit dem Békástó erweiterte Ader des von 0. herziehenden 
Csüzer Thaies in sich aufzunehmen. Am steilen Thalgehänge, welches der 
Margit-Berg bildet, biegt er gegen W. ah, nimmt bei der Vaskapu-Puszta von 
NW ein Rinnsal auf und zieht sich sodann gegen Für in SO-licher Rich
tung. Hier mündet der Czigléd-Bach in denselben. Seine SO-liche Richtung 
auch weiter beibehaltend, zieht er unterhalb von Kürth und verlässt, nach
dem er die Wasserader der Biró-Wiese in sich aufnahm, im Norden bei 
Kis-Ujfalu mein Gebiet.

Am Westrande meines Terrains, auf dem zwischen Puszta-Kopankut 
und Meszes gelegenen Teil, finden wir ebenfalls einige kleinere Wasser
adern, welche eine WNW-liche Richtung verfolgend, mit dem Gsikó-Gra-
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ben und dem Bonasz-Abfluss in Verbindung stehen und zum Wasser
gebiete des Zsitva-Flusses gehören.

Als regelmässigen Begleiter der Sandgebiete fand ich auf meinem 
Terrain auch einige Wasseräderchen, die keinen Abfluss haben. Solche 
sind: die Quelle bei der Paksi-Puszta und der Téglaházer-Teich bei der Szt. 
István-Puszta.

I I . G e o lo g isc h e  V e rh ä ltn isse .

An dem geologischen Aufbaue meines Gebietes nehmen pontische, 
diluviale und alluviale Bildungen teil, die ersten beiden in grosser Verbrei
tung, letztere untergeordnet.

Die grosse diluviale Terrasse am rechten Ufer des Garam schliesst bei 
Kis-Ujfalu, Magyar-Szölgyén und Nagy-Ölved ab. Das wellige Terrain gibt 
Anhöhen Platz, deren Bau von jenem der Terrasse, aus welcher sie sich 
erheben, wesentlich abweicht.

P o n tU c k e  G eb ilde . Die jungtertiären Ablagerungen meines Ter
rains sind Sand, Sandstein, Mergel und Thon, welche am Rande oder den 
steilen Lehnen der Anhöhen regelmässig in schönen Aufschlüssen zu Tage 
treten ; so von N. gegen S. vorschreitend, bei der Sponder-Puszta, an den 
steilen Gehängen der Jászfaluer Weingärten und des Vinohrad, am Rande 
der Na-Dubniki- und Bundäs-Anhöhe. Weiter gegen 0. bei der Schwarz- 
Batthyäny-Puszta finden wir diese Gebilde in bereits grösserer Verbreitung, 
so auch gegen S am Rande der Anhöhen Chrabina, Bakos, Vörösdülő und 
an der steilen Uferwand des Margit-Berges, sowie in den Aufschlüssen des 
Fürer Öregszőlő, der zu Kürth gehörigen Kopaszgóré, Máriavölgy und Zúgó. 
In den Thongruben der Gemeinden Für und Kürth und in dem vom Kürther 
Kalvarienberge SSW-lieh sich hinziehenden Graben stossen wir ebenfalls 
auf dieselben.

Dies ist die Verbreitung der pontischen Gebilde am linken Ufer des 
Päris-Canales. Am rechten Ufer bedecken sie ein welliges Terrain, das den 
Öröm-Berg, die Zálogosi-földek, den Kürther Wald und die Hosszuföldek 
bis Kis-Ujfalu in sich schliesst.

Die Lagerungsverhältnisse dieser jungtertiären Ablagerungen weichen 
von jenen des welligen Terrains am rechtenUfer des Päris-Canales we
sentlich ab.

Während dort die diluviale Decke der Pliocengebilde regelmässig 
Löss ist, welcher sich unmittelbar auf die pontischen Sand-, Sandstein-, 
Mergel- und Thonschichten lagerte, bildet hier diluvialer grober, eisen
schüssiger Sand ihr Hangendes, unter welchem Sand, mitunter Sandstein, 
nie aber Thon oder Mergel als pontisches Gebilde vorkommt. Dort sind

P*
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diese Schichten am Rande der Anhöhen schön aufgeschlossen und fallen 
auch auf der Oberfläche mehr ins Auge. So am Fusse der Vinohrad-IIöhe, 
wo unter der diluvialen sandigen Thondecke feiner, dann gröberer Sand 
mit dünnen, bläulichen Thonschichten, alsbald dendritischer Mergel und 
grauer, grober Sand mit Sandsteinschichten folgt. Dies ist der Aufschluss, 
den der Steinbruch im Einschnitte der Strasse Rozsos-Puszta—Jászfalu 
darbietet. Weiter vorschreitend, führt der Weg an einem Graben vorbei, an 
dessen steilen Wänden zuoberst sandiger Thon lagert, in welchem Johann 
Böckh, Direktor unserer Anstalt, während seines dortigen Aufenthaltes 
prähistorische Kieselsplitter fand; dem folgen rötlicher Thon, lössartiger 
Sand, bläulicher Mergel und endlich Sande von verschiedener Feinheit 
mit Sandsteinen und Kalkconcretionen. Die mangelhaften Pflanzenabdrücke 
im Mergel, die aufgelösten Schalen der organischen Überreste im grob
körnigen lockeren Sandsteine bieten keinerlei Fingerzeig bezüglich des 
Alters dieser Bildung. Bios einen Unio-Steinkern fand hier Bergrat Dr. T ho
mas S zontagh, der mich auf einem Ausfluge hierher zu begleiten so freund
lich war.

Am Fusse des Steilrandes entspringen an dieser Stelle viele wasser
reiche Quellen, die mit grosser Kraft hervorbrechen und prächtiges, frisches 
Wasser bieten.

Ähnlichen Aufschlüssen begegnen wir am Fusse der Chrabina, am 
Rande des Margit-Berges, wo die pontischen Bildungen in Profilen von 
10—25 ”J aufgeschlossen sind ; an beiden Stellen treffen wir auch die 
Quellen an.

Am rechten Ufer des Páris-Canales beginnt blos im SO-lichen Win
kel meines Blattes ein grösserer Aufschluss unmittelbar bei Kis-Ujfalu, 
welcher auf das angrenzende Blatt hinüberreicht und den mein College 
Heinrich Horusitzky in seinem Berichte vom Jahre 1897 erwähnte. Die 
petrographische Beschaffenheit des hier aufgeschlossenen Sandes, in wel
chem er mehrere Exemplare eines grossschaligen Unio in verwittertem 
Zustande fand, stimmt mit jener der obenerwähnten, als pontisch bezeich- 
neten Sande vollkommen überein.

Endlich muss ich unter den Pliocengehilden als jüngste (?) die an 
ein-zwei Stellen gefundenen Schotterablagerungen erwähnen. So fand ich 
im NO-lichen Winkel der Gemeinde Kürth unter dem Calvarienberg 
erbsen-, bohnen- und nussgrossen eckigen Schotter zerstreut, welcher auf 
dendritischem Mergel, Sand und Sandstein lag. Südlich von hier, entlang 
des Bátorkeszer Weges, fand ich an der Comitatsgrenze bei dem Höhen
punkte 156 mj  abermals einen Aufschluss, wo zwischen eisenschüssigen 
groben Sand eine schon aus grösseren Gerollen bestehende, eckige, stark 
pisepockerhältige Schotlerschichte gelagert war. NW-lich von hier, längs
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der Bahn, beim Höhenpunkte 140 mj  befindet sich ein ebensolcher Auf
schluss. Bezüglich des Alters dieser Ablagerungen ist kein sicherer Anhalts
punkt vorhanden. Die Lagerung dieser Schotter ist eine solche, welche die 
Grenze der pontischen und diluvialen Ablagerungen bezeichnet. Leider 
fand ich keine Fossilien darin.

D ilu v iu m .  Nebst den pontischen Bildungen sind es besonders die 
diluvialen Ablagerungen, welche am geologischen Aufbau meines Terrai- 
nes teilnehmen. Über die pontischen Schichten der Anhöhen breitete das 
diluviale, subaërische Gebilde, der Löss, seine Decke. Dieser bildet auch 
das S-lich von der Lapos- und Lucskö-Puszta bis zur Szilley- und Vaskapú- 
Puszta reichende, W-lich vom Paris-Canal gelegene wellige Terrain. Am 
typischesten ist diese Lössdecke auf den zu Jászfalu gehörigen Anhöhen, 
Vinohrad und Dubnik, auf der Chrabina bei Csúz, im Füri-Wald und am 
Margit-Berge, so auch in dem, in der Gemarkung von Für und Kürth gele
genen Kürther Wald, auf den Czigléd-Feldern, Zugó-szőlő, Láposer Fel
dern und auf dem, Hidegkúti sáraló genannten Terrain ausgebildet. Ich 
fand darin überall zahlreiche Schalen von Helix hispida Lin ., Pupa 
muscorum, L in. und Succinea oblonga D rap.

Das an der Westseite des Páris-Canales sich ausbreitende, wellige 
Terrain besitzt keine so typische Lössdecke mehr, da der Löss hier etwas 
sandig ist. An vielen Stellen wird sie sehr dünn und geht in Sand über.

Ein anderes diluviales Gebilde ist auf meinem Gebiete der grobe, 
Eisenocker enthaltende Sand, welcher in der NW—SO-lich sich hinziehen
den Hügelkette vorkommt. Am reinsten ist er auf dem Terrain zwischen 
der Káptalan-, Szilley- und Paksi-Puszta wahrzunehmen. An letzterer 
Stelle fand ich darin in der Nähe des Höhenpunktes 174 mJ auf geringer 
Fläche viele kleinere und grössere Bohnerze.

Als ältestes Diluvialgebilde kommt auf meinem Gebiete der rote 
bohnerzführende Thon vor, jedoch in sehr geringer Verbreitung. So am 
Rande des bei der Gemeinde Csúz gelegenen Margit-Berges, an beiden 
Seiten der Strasse Für—Csúz, unmittelbar auf den bläulichen pontischen 
Thon gelagert und ebenfalls an beiden Seiten des Wegeinschnittes zwi
schen Farnad und Jászfalu, endlich noch in dem von der Sponder-Puszta 
0  lieh gelegenen Wäldchen, am Rande meines Aufnamsblattes.

A l l u v i u m .  Die Alluvialgebilde meines Terrains beschränken sich 
ausschliesslich auf die unmittelbare Nähe des Páris-Canales. Als schmales 
Band folgen sie dem Canal und dessen Seitenadern und nur bei den ein
zelnen Gemeinden erweitert sich ein wenig das alluviale Thal. So bei Jász
falu, Csúz, wo es durch die Wasserader des Csúzer Thaies erweitert wird;



1-34 nM fcR lriH  t im k ó . (6 )

bei Für, wo sich der Czigléd-Bach in dasselbe ergiesst und endlich bei Kis- 
Ujfalu. An diesen Stellen ist das Terrain auch etwas sumpfig. Ausser den 
sumpfigen Flächen werden diese'jüngsten Ablagerungen auch von bün
digem Thon und sandigem Thon vertreten.

Am Westrand meines Aufnamsgebietes, stossen wir an der Eisen
bahn bei Puszta-Kopanküt ebenfalls auf ein kleines alluviales Terrain, 
welches sich entlang der Nebenadern des zur Zsitva gehörigen Csikó-Gra- 
bens und Bonasz-Abflusses ausbreitet. Sehr kleine alluviale Flecken sind 
auch in der Umgebung der Paksi-Puszta und des Teglaházi-Teiches. Es sind 
dies ebenfalls sumpfige Terrains mit wenig bündigem Thon und sandi
gem Thon.

I I I .  B o d e n k im d lic h e r  T e il.

Die einzelnen Bodenarten meines Aufnamsgebietes sind, nach dem 
geologischen Altér ihres ursprünglichen Gesteinmaterials gruppirt, fol
gende :

Pontisehe B oden.

Oberkrume : Thon, sandiger Thon, thoniger Sand und schotteriger
Thon.

Untergrund : Thon, Thon und Sand in dünnen Schichten, Sand mit 
Sandsteinbänken, lössartiger Sand, sandiger Schotter.

D iluvia lböden .

Oberkrume: roter, bohnerzführender Thon, Lehm, sandiger Lehm, 
thoniger grober Sand, Boden der Thäler und Senken.

Untergrund : roter Thon, Löss, sandiger Löss, grober Sand, Lösslehm.

A lluvialb  öden.

Oberkrume : Sandiger Thon, bündiger Thon, Sumpfgebiele.
Untergrund : Sand, Thon, Schlamm.

Betrachten wir nun die Beschaffenheit dieser Bodenarten.

Pontisehe Böden. Die poetischen Bildungen ergeben recht ab
wechslungsreiche Bodenarten. Schwere bündige, gelbliche und bläuliche 

"Thone kommen sowol in der Oberkrume, als auch iin Untergrund ziem
lich häufig vor, welcher z. B. auf dem mit Wald bedeckten Gebiete am 

' Fusse des Vinohrad und auf den Äckern, welche am Rande des Öreghegy
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szőlő und Kopaszgóré liegen, eine sehr schwer zu bearbeitende Bodenart 
liefert. Die Oberkrume geht häufig in sandigen Thon über, besonders dort, 
wo diese Thonschichten mit sandigen Mergel-, Sand- und Thonschichten 
in Berührung kommen. Der Untergrund des Thones ist Sand mit dünnen 
Thonschichten, dendritischer Mergel, lössähnlicher- Sand, grober Sand. 
Er kommt im Walde bei der Schwarcz-Batthyäny-Puszta, auf den Terrains : 
Vörösdülő, Örömhegy, Öreghegy-szőlő vor.

Die Verbreitung des thonigen Sandes ist am grössten, mit grobem 
Sand oder Sandstein als Untergrund. So auf den Terrains : Vinohrad, Öreg
hegy-szőlő, Máriavölgy, Zugó, Örömhegy, Meszes, Zálogosi-földek.

- Endlich kommt auch schotteriger Thon in sehr geringer Verbreitung, 
oberhalb Kürth in der Oberkrume und schotteriger Sand im Untergrund 
auf einzelnen Teilen der Hosszu-földek und Zálogosi-földek vor.

Diluvialböden. Die grösste Verbreitung unter denselben besitzt der 
Lehm, mit Löss als Untergrund. Typisch ist sein Vorkommen auf den 
Anhöhen; so auf den Na-Dubniki, Bundás, Rétföldek, Chrabina, im Fürer 
und KürtherWald; dann am Margithegy, Kakukhegy, Szőlők fölött, Láposi 
földek und am Hidegkúti sáraló. Der Lehm besitzt hier als Oberkrume eine 
Mächtigkeit von 40—150 ist humos und gibt, mit wenigen Ausnamen,
guten Culturboden.

Auf dem von Gsüz und Jászfalu W-lich gelegenen Lössterrain ist 
sowol die Lehmoberkrume, als auch der Lössuntergrund sandiger und von 
geringerer Mächtigkeit, da der Bohrer oft schon aus einer Tiefe von 100 
feineren und gröberen Sand auf die Oberfläche brachte.

Die Senken beider Lössterrains füllt eine verdichtete, in ihrer ur
sprünglichen Struetur veränderte Bodenart aus ; dies ist der thonige Lehm, 
dessen Untergrund Lösslehm ist. Diese Bodenart ist der regelmässige 
Begleiter der Lössgebiete.

Als diluviale Bodenart kommt noch der thonige Sand vor, welcher 
die mit dem Páris-Canal parallel sich hinziehende Hügelreihe zwischen 
dem Örömhegy und den Puszten Paksi und Szilley bildet. An einzelnen 
Punkten ist diese Bodenart lockerer, an anderen wieder bündiger, ihr 
Untergrund ist gewöhnlich grober, eisenschüssiger Sand. Es ist dies eine 
leicht cultivirbare, in geringe Tiefe reichende Bodenart.

Die geringste Verbreitung unter den Diluvialböden zeigt der älteste : 
der Bohnerz führende rote Thon. Dieser besitzt eine Mächtigkeit von 
80— 120 % , sein Untergrund ist ebenfalls roter Thon oder pontischer 
blauer Thon. Diese Bodenart kommt beim Margithegy und den Jászfaluer 
Weingärten vor.
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Alluvialböden. Zufolge ihrer geringen Verbreitung spielen sie eine 
untergeordnete Rolle. Die sandigen Thone sind als Oberkrume von ziem
licher Mächtigkeit und humos ; die sodahältigen Thone, mit Sand und 
Schlamm als Untergrund, sind nur mehr für Wiesen geeignet. Den Unter
grund der sandigen Thone bildet für gewöhnlich bündiger schwarzer 
Thon,, seltener Sand. Die Alluvialböden ziehen sich als schmale Bänder 
den Wasseradern entlang dahin.

Die physikalische und chemische Analyse der Bodenarten meines 
Terrains unterblieb diesmal, ebenso die daraus abzuleitenden Folgerungen. 
Der Grund dafür wurzelt in der bisher noch mangelhaften Einrichtung 
unseres bodenkundlichen Laboratoriums. Sobald mir jedoch die zur Ana
lyse nötigen Apparate zur Verfügung stehen, werde ich das Fehlende 
unverzüglich nachtragen.


